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rath Prof. Dr. v. Rockinger zu München, öffentlich meinen 
Dank auszusprechen1). 

' ) Der Herr Abt von Kremsmünster sandte mir den Codex Nr. 1 
der Stiftsbibliothek, der Vorstand der Wiener Hofbibliothek den Cod. 
palat . Vindob. Nr. 2221 nach meinern damaligen W o h n o r t Glogau, 
während Herr Geh. R a t h v. Rockinger m i r nicht nur die Rhetor ica 
ecclesiastica in der schon von Siegel benutzten Abschrift , sondern auch 
seine gesammlen, theilweise noch unedirten Gollationen der Münchener 
Handschriften des Ord. iud. Io. An. zur Verfügung stellte und deren 
Benutzung gestattete. 

B e r i c h t i g u n g e n . S . 48 in Note 2 dieser Abhandlung muss es heissen statt 
428 : 4 1 6 , und statt Quinio : Q u i n t e r n i o . 

III. 

Das erzwungene Testament. 

Von 

Herrn Professor O . L e n e l 
in S t r a s s b u r g i. E . 

Die Frage, welches das rechtliche Schicksal des erzwunge-
nen Testamentes ist, gehört bekanntlich zu den bestrittensten 
des römischen Erbrechts. Die Quellen lassen uns anscheinend 
so gut wie im Stich. Zwar enthalten Digesten wie Codex 
einen Titel „Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit" 
— D. (29. 6) , C. (6. 3 4 ) ; allein die Rubrik verspricht 
mehr, als der Inhalt der Titel hält : in dem Digestentitel ist 
von dem Fall „si coegerit" gar nicht die Rede, und aus dem 
Codextitel erfahren wir nur, dass über das erzwungene Testa-
ment eine „civilis disceptatio" möglich war1) , über deren 
Natur leider kein näherer Aufschluss gegeben wird. So darf 
es nicht Wunder nehmen, dass in der Litteratur alle überhaupt 
nur denkbaren Ansichten Vertretung gefunden haben2) : Nich-
tigkeit, Anfechtbarkeit, vollkommene Giltigkeit des Testamentes, 

' ) G. 1 cit. — 2) S. die Li t teraturübersicht in Windscheids P a n -

dekten § 548, n. 2. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/25/15 2:54 PM



72 0 . Lene), 

Indignität des Zwingenden — keiner Auffassung hat es an 
Yertheidigern gefehlt, und es scheint keinerlei Aussicht auf 
Einigung zu bestehen. Und doch giebt es vielleicht einen 
ebenen und naheliegenden Weg zur Schlichtung der Contro-
verse, der bis jetzt noch nicht betreten worden ist. Ich habe 
diesen Weg schon früher gelegentlich angedeutet, aber an so 
verborgenem Orte dass die Andeutung unbeachtet blieb und 
bleiben musste. So mag es denn gestattet sein, auf die Frage 
hier in eingehenderer Ausführung nochmals zurückzukommen. 

Als Ausgangspunkt dient mir der Satz, dass nach Civil-
recht das erzwungene Testament vollkommen giltig gewesen 
ist. Wenn es keinem Zweifel unterliegt, dass das Civilrecht 
die durch Zwang zu Stande gekommenen Formalgeschäfte 
unter Lebenden als vollgiltig behandelte, so ist nicht abzu-
sehen, warum diese Anschauung nicht auch beim Testament 
zur Geltung gelangt sein sollte. Nahm das Civilrecht dort 
auf den Umstand, dass das formell tadellose Geschäft auf 
durch Drohungen erregte Furcht zurückging, keine Rücksicht, 
so hatte es hier nicht die geringste Veranlassung zu ab-
weichender Regelung. Im Gegentheil ist anzunehmen, dass 
das Bedürfniss solcher abweichenden Regelung sich bei Ge-
schäften unter Lebenden energischer geltend gemacht haben 
wird als bei dem Testamente. Denn dessen beliebige Wider-
ruflichkeit bot gegen die Unbilligkeit des civilrechtlichen 
Grundsatzes ein Correctiv, das bei Geschäften unter Lebenden 
fehlte. Dass trotzdem erzwungene Testamente vorkommen 
konnten, bei denen die Möglichkeit des Widerrufs nicht ge-
geben war, liegt freilich auf der Hand ; aber es handelte sich 
um verhältnissmässig seltene Fälle, und so spricht alle Wahr-
scheinlichkeit dafür, dass die Forderungen der Aequitas sich 
gegenüber dem ius strictum hier zum mindesten nicht früher 
durchsetzten, als bei Geschäften unter Lebenden. Der Prätor 
wird es gewesen sein, der hier wie dort Abhülfe gewährte. Wel-
ches Mittels bediente er sich zu diesem Behufe? Nicht wenige 
Schriftsteller nun denken hier an eben die Rechtsmittel, durch 
die der Prätor erzwungene Geschäfte unter Lebenden ent-
kräftete: die restitutio propter metum, die actio metus causa, 

') Edictuin perpetuimi S. 288, η. 8. 
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Das erzwungene Testament. 73 

die exceptio metus. Ich halte diesen Gedanken für durchaus 
abwegig; die entscheidenden Gegengründe sind längst erkannt 
und hervorgehoben worden; Bedenken muss namentlich er-
regen, dass jene Rechtsmittel, die sonst nur dem Gezwungenen 
selbst oder dessen wirklichem Erben zustehen, hier denjenigen 
zugestanden werden müssten, die ohne den Zwang Erben des 
Gezwungenen geworden w ä r e n . Für die Annahme einer sol-
chen Anomalie wäre überzeugender Quellenbeweis zu fordern ; 
von solchem Beweise ist aber überhaupt keine Rede: die 
Quellen handeln in den betreffenden Abschnitten durchaus 
nur von Geschäften unter Lebenden. Man wird also an ein 
anderes Mittel prätorischer Hülfe denken müssen, und es ist 
wunderbar genug, dass man, befangen in dem Gedanken an 
die erwähnten Anfechtungsmittel, bei Behandlung dieser Frage 
allgemein vergessen zu haben scheint, auf welchem Wege der 
Prätor sonst, wo er in die civile Erbfolge abändernd ein-
greifen wollte, dies durchzusetzen pflegte. Es war dies nicht 
der Weg der Restitution, nicht der einer arbitrarischen An-
fechtungsklage, es war bekanntlich der der Ertheilung und 
Verweigerung der bonorum possessio. Wenn ein emaneipirter 
Sohn im Testament präterirt ist , gewährt ihm der Prätor 
etwa eine restitutio propter capitis deminutionein wider das 
Testament? Er gewährt ihm die bonorum possessio contra 
tabulas. Es spricht die höchste Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
der Prätor, wenn er in der That, wie wir annehmen, das er-
zwungene Testament missbilligte und zu entkräften bezweckte, 
zu diesem Behufe einfach edicirte, er werde aus demselben 
keine bonorum possessio ertheilen. 

Wir sind zu der obigen Vermuthung durch allgemeine 
Erwägungen gelangt, indem wir die Quellen einstweilen bei 
Seite Hessen. Sind diese letzteren nun in der That für unsere 
Frage so unergiebig, wie man einstimmig zu behaupten pflegt? 
Ich glaube im Gegentheil nachweisen zu können, dass sie jene 
Vermuthung in ganz entscheidender Weise unterstützen. Es 
ist allgemein anerkannt, dass die weitaus meisten Digesten-
rubriken von den Compilatoren nicht selbständig verfasst, 
sondern den excerpirten Schriften entnommen worden sind. 
Am wenigsten kann dies bei der Rubrik des Titels (29. 6) 
„Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit" einem Zweifel 
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74 O. Lenel, 

unterliegen, da diese durch die Worte „vel coegerit" über den 
Inhalt des Titels selbst hinausgreift, also nicht mit Rücksicht 
auf diesen Inhalt verfasst sein kann. Welchen excerpirten 
Schriften nun entstammt die Rubrik? Der Titel besteht aus 
drei Fragmenten ; die beiden ersten und umfangreichsten, in 
denen der Fall „si quis aliquem testari prohibuerit" ex pro-
fesso besprochen wird, gehören den Edictcommentaren des 
Ulpian und Paulus an — Ulp. 48, Paul. 44; sie sind der 
eigentliche Sitz der Materie; die dritte aus Papinians lib. 15 
resp. enthält nur eine zusätzliche Bemerkung und stellt offen-
bar nicht den civil-, sondern den stiafrechtlichen Gesichts-
punkt in den Vordergrund Die Rubrik ist hiernach sicher-
lich jenen Edictcommentaren entlehnt, und da die Rubriken 
der Edictcommentare, soweit sie nicht einfach aus dem Edict 
übernommen wurden, doch stets dem Inhalt der betreffenden 
Edictsabschnitte zu entsprechen pflegen2), so werden wir mit 
zwingender Nothwendigkeit zu der Annahme geführt, dass der 
Prätor die beiden Fälle „si prohibuerit" und „si coegerit" in 
einem Edict neben einander ordnete. In welchem Abschnitt 
seines Albums? Die Inscriptionen Ulp. 48 und Paul. 44 ver-
weisen auf den Titel de bonorum possessionibus (Ulp. 39—49, 
Paul. 41—44 ad edict,); sie verweisen speciell auf die Rubrik 
„Quibus bonorum possessio non competit". Diese Rubrik ist 
uns ebenfalls in den Digesten überliefert, als Ueberschrift des 
Titels (38. 13); sie umfasste verschiedene Fälle, die ich in 
meinem Edictum perpetuum (§ 163) zusammengestellt habe, 
und namentlich den, wenn jemand einen andern dolos an 
Veränderung eines Testamentes verhindert hatte, also einen 
unter unser Edict gehörigen Fall 3); gerade auf diesen be-
zieht sich das einzige Fragment des erwähnten Digestentitels; 
es ist aus Julians lib. 28 dig., welches Buch den angeführten 

') Wegen ihres ursprünglichen Zusammenhangs vgl. meine Palin-
genesie (Papin. fr. 727). — 2) Ich sehe hier ab von umfangreichen 
systematischen Einschiebseln, wie sie sich im Edictcommentar des 
Paulus finden (vgl. namentlich die Besitzlehre bei Paul. 54). Dass es 
sich bei dem Titel, der uns beschäftigt, um ein solches Einschiebsel 
nicht handelt, steht fest; vgl. Julian. 28 dig. (38. 13) 1: hic casus ver-
bis edicti non continetur. — 3) Nämlich unter die Categorie „si pro-
hibuerit": cf. D. (29. 6) 1 § 1. 2. 
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Das erzwungene Testament. 75 

Büchern 48 und 44 der grossen Edictcommentare parallel 
läuft. Nach alledem darf mit grosser Zuversicht behauptet 
werden, dass der Prätor — und zwar wahrscheinlich unter 
der Rubrik „Quibus bonorum possessio non conipetit" — ein 
Edict erlassen hat, worin er sowohl für den Fall „si pro-
hibuerit", wie für den „si coegerit" die bonorum possessio 
ausdrücklich versagte. 

Untersuchen wir nun, wie sich auf Grund eines solchen 
Edicts die Rechtslage bei erzwungenem Testament gestalten 
musste, indem wir vorerst voraussetzen, dass anderweite ge-
setzliche Anordnungen über das erzwungene Testament — 
etwa durch Kaiserconstitutionen — nicht bestanden, dass 
ferner der Prätor die bonorum possessio nur demjenigen selbst 
versagt habe, von dem der Zwang ausgegangen. Jenes Edict 
hinderte selbstverständlich den Zwingenden nicht, dennoch aus 
dem erzwungenen Testament die b. p. secundum tabulas zu 
agnosciren. Allein diese Agnition musste, weil nicht „ex 
edicto" geschehen, rechtlich völlig unwirksam bleiben. Die 
Delation der b. p. erfolgte von vornherein gar nicht an ihn, 
sondern an diejenigen, die, abgesehen von dem erzwungenen 
Testament, berufen gewesen sein würden, d. h. an die Intestat-
erben oder an die in einem früheren Testament Eingesetzten. 
Was letztere angeht, so scheint ihrer Berufung freilich der 
Wortlaut des Edicts über die b. p. s. t. zu widersprechen, 
worin die b. p. nur „secundum supremas tabulas" verheissen 
wird, vgl. D. (37. 11) 1 § 1; allein es ist doch wohl schwer-
lich allzu kühn, wenn ich annehme, dass der Prätor dem 
Testament, aus dem er die b. p. verweigerte, auch keine cas-
satorische Wirkung beilegte. Diese ex edicto Berufenen 
drangen also mit dem interdictum quorum bonorum gegen den 
Zwingenden, wenn dieser im Besitz war, durch; er dagegen 
konnte sich jenes Interdictes weder gegen sie noch gegen 
Dritte bedienen, da ihm die b. p., wenn auch thatsächlich er-
theilt, doch nicht, wie es das Interdict verlangt, „ex edicto" 
ertheilt war. Ebenso wenig stehen ihm die actiones ficticiae 
des bonorum possessor zu: stellt sich der Sachverhalt schon 
in iure heraus, so werden sie ihm denegirt; ist der Sach-
verhalt bestritten, so inserirt der Prätor in die Formel die 
exceptio „si A° A° ex edicto meo bonorum possessio data, 
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est" *), die zur Absolution des Gegners führt. Wie aber, 
wenn das erzwungene Testament den civilen Erfordernissen 
entspricht, der Zwingende also in der Lage ist , als civiler 
heres aufzutreten? wird der Prätor ihm die civilen Klagen 
ohne Anstand ertheilt haben? Ich halte das Gegentheil für 
zweifellos; die Missbilligung des geübten Zwanges m u s s t e 
den Prätor mit innerer Notwendigkeit auch zur Verweige-
rung der civilen Actionen führen. Kurz, es ergiebt sich, dass 
der Prätor die erzwungene Erbeinsetzung aller und jeder Wirk-
samkeit beraubte; sie ist iure praetorio nichtig. 

Sehen wir nun zu, ob nicht die obigen Aufstellungen in 
den Bruchstücken Bestätigung finden, die uns von den Com-
mentaren zu dem uns beschäftigenden Edict erhalten sind. 
Allerdings handeln diese Reste, wie bekannt, nur von dein 
Fall „si prohibuerit", nicht von demjenigen „si coegerit". 
Wenn es aber wahr ist , dass beide Fälle in dem gleichen 
Edict unter der gleichen Rubrik geordnet waren, so ist bei 
der inneren Aehnlichkeit der beiden Fälle ein Analogieschluss 
von der Behandlung des einen auf die des anderen sicherlich 
gestattet. Bei der Betrachtung jener Bruchstücke nun springen 
sofort zwei bemerkenswerthe Thatsachen in die Augen. E i n -
m a l : der einfache, nächstliegende Fall, wo jemand einen an-
deren im unmittelbaren eigenen Interesse an der Errichtung 
eines Testamentes verhindert hat, ist in den erhaltenen Frag-
menten ebenfalls n i c h t behandelt, so wenig wie der Fall „si 
coegerit"; es werden vielmehr bei Ulpian wie bei Paulus so-
gleich Fälle erörtert, die nur im Wege ausdehnender Inter-
pretation unter das Edict gebracht werden konnten: wenn 
jemand den Schreiber oder die Testamentszeugen am Kommen 
verhindert oder die Abänderung eines Testamentes verhindert 
hatte, in dem nicht er selbst, sondern sein nachher freige-
lassener Sklave zum Erben eingesetzt war; zur Rechtfertigung 
der Entscheidung im erstgedachten Fall beruft sich denn auch 
Ulpian auf eine Constitution Hadrians. Z w e i t e n s : in diesen 

' ) Die Existenz dieser bis dahin übersehenen exceptio habe ich in 
meinem Ed. perp. ( § 6 7 a. E.) aus allgemeinen Gründen behauptet; dass 
sie in den Quellen als exceptio bonorum possessionis non datae aus-
drücklich bezeugt ist — D. (44. 1) 20 a. E. —, habe ich erst inzwischen 
bemerkt. 
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Fragmenten, die ganz zweifellos dem Titel de bonorum pos-
s e s s i o n i s angehören, ist gleichwohl von der bonorum pos-
sessio, ihrer Ertheilung oder Verweigerung, mit keiner Silbe 
die Rede; als Rechtsfolge der zwangsweisen und überhaupt 
dolosen Verhinderung an der Testamentserrichtung wird durch-
aus nur namhaft gemacht, dass dem Schuldigen die „actiones" 
denegirt werden, sein Erbtheil aber an den Fiscus fällt. Auch 
in dem hierher gehörigen Fragment Julians — (38. 13) 1 —, 
das doch unter der Rubrik „Quibus non competit bonorum 
possessio" s teht , wird dennoch nur von denegatio actionum, 
nicht bonorum possessionis gesprochen. Beide auffallenden 
Erscheinungen nun beruhen sicher nicht auf Zufall, sondern 
deuten auf bewusstes Eingreifen der Compilatoren. Diese, als 
sie die Rubrik „Si quis aliquem testari prohibuerit vel coe-
gerit" aus dem äusseren Zusammenhang der bonorum pos-
sessio loslösten und in den Digestenabschnitt von den Testa-
menten versetzten, wollten dabei zugleich den inneren Zu-
sammenhang mit der bonorum possessio lösen, den bei den 
Commentatoren hervorgehobenen Gegensatz zwischen civilem 
und prätorischem Rechte verwischen und den excerpirten 
Stellen Beziehung auf die Erbfolge überhaupt, das „successionis-
compendium", wie Diocletian in c. 2 h. t. sagt, geben. Diesem 
Bestreben fielen diejenigen Stücke der Commentare zum Opfer, 
in denen jener Gegensatz ex professo berührt, die Beziehung 
der einschlagenden Rechtssätze zur bonorum possessio präg-
nant hervorgehoben war. Das waren aber naturgemäss gerade 
die Abschnitte, in denen das Edict selbst seinem Wortlaut 
nach erläutert wurde, und daher kommt es, dass uns von dem 
Fall „si coegerit" nichts, von dem Fall „si prohibuerit" nur 
die ausdehnende Interpretation überliefert ist. Aufgenommen 
wurden nur die Stellen der Commentare, die man entweder 
unverändert oder mit ganz leichten Veränderungen brauchen 
konnte. Zwingende Gründe, Interpolationen in den über-
lieferten Stellen zu vermuthen, sind in der That nicht vor-
handen. Denn so auffallend das Lückenhafte der Ueberliefe-
rung ist, das, was uns jene Stellen positiv sagen, entspricht 
ganz dem Bilde, das wir uns oben von der Bedeutung des 
Edicts gemacht haben. Demjenigen, der einen anderen an 
Errichtung eines Testamentes hindert, werden die Actionen 
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denegirt, und es tritt Ereption seines Erbtheils durch den 
Fiscus ein. Das sind — es muss dies energisch hervorgehoben 
werden — zwei verschiedene, von einander unabhängige Be-
stimmungen, nicht eine einzige, wie die herrschende dogma-
tische Betrachtungsweise annimmt; zwei Bestimmungen, von 
denen die erste auf das prätorische Edict zurückgeht, die 
zweite dagegen unzweifelhaft nicht auf das Edict, sondern 
entweder auf Senatusconsulte oder auf Kaiserconstitutionen'). 
Dass in fr. 1 pr. h. t. für b e i d e ein Rescript Hadrians an-
geführt wird, hat seinen Grund, wie schon bemerkt, nur darin, 
dass hier eben nicht vom eigentlichen Fall des Edicts die 
Rede ist. Jene dogmatische Betrachtungsweise ist der Lehre 
vom erzwungenen Testament nicht förderlich gewesen. Indem 
man nämlich in den Quellen nichts weiter zu finden glaubte, 
als dass der die Testamentserrichtung Hindernde seine Portion 
an den Fiscus verliere, legte man sich immer nur die eine 
Frage vor, ob diese Bestimmung auch auf den zur Testaments-
errichtung Zwingenden ausgedehnt werden dürfe. Man hätte 
sich statt dessen, wie die obige Untersuchung gezeigt hat, 
zwei Fragen vorlegen sollen: e r s t e n s , ob die denegatio actio-
num, z w e i t e n s , ob die Indignität auch auf den Zwingenden 
zu erstrecken sei. Die erste Frage ist m. E. ebenso ent-
schieden zu bejahen, wie die zweite zu verneinen. Nicht bloss 
die Ueberschrift des Titels (29. 6), auch die durchgreifende 
innere Analogie des ganzen Verhältnisses spricht dafür, dass 
der Prätor den Zwingenden genau ebenso behandelt hat wie 
den Hindernden, d. h. dass er ihm sämmtliche civile und prä-
torische Rechtsmittel versagt hat. Dagegen machen sich 
schwerste, längst erkannte und gewürdigte Bedenken geltend, 
sobald man versucht, das Ereptionsrecht auf den Zwingenden 
anzuwenden. Wer einen anderen an Errichtung eines Testa-
ments verhindert, beeinträchtigt nicht ein gesetzlich aner-
kanntes Erbrecht; er benachtheiligt nur diejenigen, die ohne 
die stattgehabte Hinderung in dem Testament zu Erben ein-
gesetzt worden w ä r e n . Diesen nun ein Anrecht auf die Erb-

') Darum behandelt Paulus in seinen Responsen diesen Indigni-
tätsfall auch nicht im ersten, dem Edict gewidmeten Theil des Werkes, 
sondern im zweiten; vgl. meine Palingenesie, Paul. fr. 1584. 
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schaft einzuräumen besteht nicht der mindeste Grund. Sie 
sind eben thatsächlich n i c h t zu Erben eingesetzt. Für sie 
liegt die Sache nicht anders, als wenn der Testator durch 
Krankheit, Wahnsinn, plötzlichen Tod oder dergl. am Testiren 
verhindert worden wäre. Alle Rechtssicherheit würde auf-
hören, wenn das Recht als Grundlage von Erbansprüchen 
nicht bloss wirklich errichtete Testamente gelten liesse, son-
dern auch solche, die ohne eingetretene Hinderungen errichtet 
worden w ä r e n . Wozu dann überhaupt noch Testaments-
formen aufstellen? Jene also verdienen keine Berücksichtigung. 
Ebenso wenig aber die, die etwa in Ermangelung des Hin-
dernden erbberechtigt gewesen sein würden, τ. B. die entfern-
teren Intestaterben; dies ihr Intestaterbrecht würde ja auch 
ohne den geübten Zwang nicht zur Geltung gelangt sein: 
wenn es in der Ordnung ist, dass der Hindernde die Vortheile 
aus seiner rechtswidrigen Handlung verliert, warum sollen 
diese Vortheile gerade ihnen zufallen? Man begreift also voll-
kommen, besser als in vielen anderen Fällen der Indignität, 
wie der Fiscus dazu gekommen ist, sich der Erbportion des 
Hindernden zu bemächtigen. Ganz anders steht die Sache 
beim erzwungenen Testament. Hier sind die Benachtheiligten 
solche Personen, die bereits im Gesetz oder in einem früheren 
Testament als Erben bezeichnet s i n d , nicht solche, die erst 
noch zu Erben ernannt werden s o l l t e n , und es ist folgerecht 
und in der Ordnung, dass das Recht, wenn es das erzwungene 
Testament missbilligt, nun ganz so wie sonst, wo es ein Testa-
ment nicht anerkennt, diejenigen berücksichtigt, die, abgesehen 
von diesem Testament, als Erben berufen sind. Schreiende 
Ungerechtigkeit wäre es, wenn der Fiscus das durch Zwang 
zu Stande gekommene Testament zu ihrem Nachtheil und zu 
eigenem Vortheil ausbeuten wollte. 

Ich habe bisher vorausgesetzt, dass in dem erzwungenen 
Testament der Zwingende selbst zum Erben eingesetzt war. 
Wie aber, wenn der Zwang zu Gunsten Dritter oder doch 
a u c h zu Gunsten Dritter geübt worden? Wurde auch ihnen 
die bonorum possessio verweigert? Man möchte sich für das 
Gegentheil darauf berufen, dass in dem Fall „si prohibuerit" 
die bonorum possessio bekannter Massen nur dem Hindernden, 
nicht aber dritten Unschuldigen verweigert wurde. Allein die 
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Fälle gleichen sich nicht. Im Fall „si prohibuerit" fragt es 
sich, ob dritte Unschuldige darunter leiden sollen, dass das 
Testament gerade durch Zwang nicht zu Stande gekommen 
ist. S i e sind die berufenen Erben, wenn kein Testament da 
ist, und aus dem Delict eines anderen ist ihnen kein Vorwurf 
zu machen. Mag sein, dass der Testator die Absicht hatte, 
ihnen die Erbschaft zu nehmen; allein diese blosse Absicht 
reicht nicht aus, ihr Erbrecht zu beseitigen, und die Umstände, 
die die Ausführung jener Absicht vereitelten, kommen ihnen 
gegenüber nicht in Betracht; die Sache liegt für sie nicht 
anders, als ob der Testator durch irgend ein anderes ihnen 
nicht zur Last fallendes Ereigniss am Testiren verhindert 
worden wäre. Ganz anders beim erzwungenen Testament. 
Wenn hier der Prätor dem Zwingenden die bonorum possessio 
verweigert, so thut er das sicherlich nicht oder doch nicht 
bloss aus dem Gesichtspunkt einer Strafe, sondern wesentlich 
desshalb, weil dessen Einsetzung nicht auf dem freien Willen 
des Testators beruht; dieser Grund trifft aber selbstverständ-
lich ganz ebenso auch bei den unschuldigen Dritten, die im 
Testamente eingesetzt sind, zu. Nach der im gemeinen Leben 
geltenden Anschauung würde der sei es auch selber Un-
schuldige, der aus dem erzwungenen Testamente anträte, da-
durch nachträglich den geübten Zwang billigen und sich zu 
eigen machen, und kein anständiger Mensch wird eine unter 
solchen Verhältnissen deferirte Erbschaft annehmen. Und 
wenn der Prätor die Rechtsmittel, wodurch erzwungene Ge-
schäfte unter Lebenden angefochten werden können, auch 
wider unschuldige Dritte gewährt, ist es dann irgend wahr-
scheinlich, dass er beim erzwungenen Testament, wo doch offen-
bar der unschuldige Dritte weit weniger Rücksichtnahme ver-
dient als dort, grundsätzlich das entgegengesetzte Verfahren 
eingeschlagen haben sollte? Hiegegen darf man sich auch 
nicht etwa auf die Fassung der Rubrik „si quis aliquem testari 
prohibuerit vel coegerit" berufen, als ob diese für eine gleich-
heitliche Behandlung der beiden Fälle spräche. Gewiss würde, 
falls aus dem erzwungenen Testament überhaupt keine bono-
rum possessio ertheilt wurde, die Fassung „si quis testari 
coactus fuerit" zweckentsprechender erscheinen. Aber der Prätor 
konnte sehr wohl gerade durch den Parallelismus der beiden 
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Fälle zu einer abweichenden Fassung veranlasst werden. Auf 
ein Edict „si quis aliquem testari prohibuerit, bonorum pos-
sessionem ei non dabo" folgte leicht und naturgemäss ein 
solches: „si quis aliquem testari coegerit, ex eo testamento 
ñeque ipsi ñeque alii ulli bonorum possessionem dabo". Schwer 
ins Gewicht f ü r die von mir vertretene Ansicht fällt aber 
endlich die vielbesprochene c. 1 h. t. : 

Civili disceptationi crimen adiungitur, si testator non 
sua sponte testamentum fecit, sed compulsus ab eo qui 
heres est institutus vel quoslibet alios quos noluerit 
scripserit. 

Die Lesart quoslibet alios ist bekanntlich keineswegs unbe-
str i t ten; die Lesung quolibet alio oder a quolibet alio hat, 
wenn man allein die Handschriften des Codex ins Auge fasst, 
mindestens ebenso gute Beglaubigung, wird durch den Zu-
sammenhang geradezu gefordert und von Krüger selbst, der 
im Text auf die Autorität der byzantinischen Quellen quos-
libet alios hat, als Conjectur gebilligt. Ist es uns indess im 
Obigen gelungen, die Natur der civilis disceptatio, der das 
erzwungene Testament ausgesetzt ist, hinreichend aufzuklären, 
dann wird es ziemlich gleichgültig, wie man die Stelle liest. 
Denn unter allen Umständen geht aus ihr hervor, dass jene 
civilis disceptatio auch dann stat t ha t , wenn andere als der 
Zwingende selbst zu Erben eingesetzt sind. Gegen wen sich 
dieselbe richte, sagt das Rescript freilich nicht, und die By-
zantiner denken an einen Rechtsstreit gegen den Zwingenden 
selbst1). Allein diese ihre Meinung ist nichts als missver-
ständliche Auslegung und für uns ohne alles Gewicht. Wer 
durch meine früheren Ausführungen überzeugt ist , wird in 
der Stelle nichts weiter ausgesprochen finden, als dass der ge-
übte Zwang nicht nur Bestreitung der Giltigkeit des Testa-
ments im Civilwege ermögliche — einerlei ob darin der 
Zwingende selbst oder andere (bezw. oder a u c h andere, wenn 
man die Lesart quoslibet alios vorzieht) zu Erben eingesetzt 
sind —, sondern auch criminelle Verfolgung des Zwingenden 
rechtfertige. Dass die civilis disceptatio auch gegen den un-

') Vgl. Bas. 35, 4, 4: Ό ávayxátτας τινά r¡ ictvròv η ÍTIQÓV uva 
γράψαι χληρονόμον, ίνάγπαι χρηματιχως χαΐ Ιγχλημαΐίχώς, 

Z e l t s c h r i f t f ü r R e c h t s g e s c h i c h t e . Χ . Rom. A b t h . 6 
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schuldigen Dritten durchgeführt werden kann, geht — immer 
vorausgesetzt, dass unsere früheren Ausführungen über deren 
Natur das Richtige treffen — aus der Stelle bei jeder Lesart 
hervor. 

Sind die gewonnenen Ergebnisse auch für unser heutiges 
gemeines Recht verwendbar? Ich zweifle nicht daran. Na-
türlich können die Aufschlüsse, die wir mittels der lnscrip-
tionen über das klassische Recht erlangt haben, nicht unmittel-
bar für das heutige Recht verwerthet werden. Allein, wie 
gezeigt, giebt der Inhalt des Digestentitels (29. 6) selber 
durchaus genügende Anhaltspunkte für die Entscheidung, so-
bald man nur erkannt hat, dass dieser Titel für den Fall „si 
prohibuerit" nicht e ine , sondern zwei Anordnungen enthält, 
die, was die Frage der analogen Ausdehnung angeht, getrennt 
behandelt werden dürfen und müssen. Im heutigen Recht ist 
hiernach das erzwungene Testament einfach als n i ch t ig an-
zusehen. 

IV. 

Die fiducia cum amico contracta, 

ein Pfandgeschäft mit Salmann. 

Von 

Herrn Gerichtsassessor Dr. H e c k , 
Privatdocenten in Berlin. 

Nach der hergebrachten Meinung hat das klassische 
römische Recht zwei Arten der fiducia gekannt, die fiducia 
zu Pfandzwecken durch Eigenthumsübertragung an den Gläu-
biger, fiducia cum creditore contracta, Gläubigerfiducia, und 
die fiducia zu anderen Zwecken durch Eigenthumsübertragung 
an einen Vertrauensmann, fiducia cum amico contracta, Freund-
schaftsfiducia. Als Anwendungsgebiet der fiducia cum amico 
contracta werden theils alle Fälle gedacht, in denen manci-
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